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1 Einleitung 
 

Die Übersetzung des Wahlprogramms einer politischen Partei gehört nicht zu den alltäglichen 

Aufgaben eines Übersetzers1 und handelt sich um einen speziellen Auftrag, da ein 

Wahlprogramm eine besondere Bedeutung im eigenen Land hat und sich auf Staatsangehörige 

appellativ und informativ auswirkt. Objekt der vorliegenden Bachelorarbeit ist ein öffentlicher 

politischer Text, deren Verfasser auf ein bestimmtes Publikum zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zielt. Das Besondere an dem Ausgangs- und Zieltext ist die unterschiedliche Funktion, die in 

der Übersetzung geändert werden kann, aber nicht zwingend geändert werden muss. 

Als Leitfaden meines Vorgehens bei der übersetzungsrelevanten Analyse dient mir die 

Publikation Textanalyse und Übersetzen von Christiane Nord1, mit der sich Faktoren, die sich 

auf einen Text auswirken, logisch einordnen lassen.  

Persönliches Interesse für Politik und Sympathien, die ich zu der tschechischen Piratenpartei 

hege, bildeten die Grundlage für die Wahl des Themas dieser Bachelorarbeit. Ich übersetzte 

alle Kapitel des Wahlprogramms für die Parlamentswahl, die im Herbst 2017 in Tschechien 

stattfand. Ich arbeitete mit Neugier und der Erwartung einer möglichen Vergleichbarkeit mit 

dem Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland der Bundestagswahl 2017. Die 

Auseinandersetzung mit üblichen und auch speziellen Übersetzungsproblemen dokumentiere 

ich in dieser Arbeit ausführlich. Faktoren wie beispielsweise Senderpragmatik, Intention des 

Senders, Empfängerpragmatik, Präsuppositionen und Lexik zeigten sich als besonders wichtig 

und interessant, weshalb ich mich im Folgenden besonders auf diese fokussiere.  

Die Arbeit ist nach der Einführung in zwei Hauptteile aufgeteilt. Bei dem ersten, einem 

praktischen Teil, handelt es sich um eine ca. 24,6 Normseiten2 umfassende Übersetzung. 

Diesem folgt der theoretische Teil, in dem Übersetzungsprobleme und deren Lösungen erklärt 

werden. Der erste Arbeitsschritt widmet sich den textinternen Faktoren und der zweite den 

textexternen Faktoren. Es wird auf alle Faktoren eingegangen, jedoch werden die oben 

genannten ausführlicher ausgearbeitet. Abschließend werden der ganze Arbeitsprozess der 

Übersetzung und das Resultat im Resümee zusammengefasst. 

                                                           
1 Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische 

Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse, 2., neubearb. Aufl., Heidelberg, Julius Groos Verlag, 

1991  
2 Eine Normseite wird durch 1800 Anschläge (inkl. Leerzeichen) definiert. 
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2 Praktischer Teil – Übersetzung 
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3 Theoretischer Teil – Kommentar zur Übersetzung  
 

Im theoretischen Teil arbeite ich mit der Übersetzungsanalyse nach Christiane Nord3, weil an 

ihrem Modell theoretische Einsichten mit Beispielen praktisch verknüpft werden.  

Ich übersetzte den gesamten Text und ließ keine Kapitel des Wahlprogramms aus. Dennoch 

wurden im Text Hyperlinks zum Erweitern mancher Themen hinzugefügt, die ich in meinem 

Text aus Gründen der Komplexität nicht übersetzt habe. Die Arbeit konzentriert sich demnach 

auf den relevanten Haupttext. 

Die Besonderheit meiner Übersetzung besteht aus der Kooperation mit Mitgliedern der 

tschechischen Piratenpartei, PhD. PhDr. Olga Richterová und PhDr. Mgr. Vít Šimral, die 

hilfsbereit meine Fragen betreffend des Wahlprogrammpunktes Finanzen sowie weitere 

allgemeine Fragen beantwortet haben. Weiterhin arbeitete ich mit dem Wahlprogramm der 

Piratenpartei Deutschland aus der Bundestagswahl 2017. Dieses kann nicht ganz als ein 

Paralleltext bezeichnet werden, da sich beide Programme in einigen Punkten markant 

unterscheiden. Dennoch zeigte es sich bei Feststellung der richtigen Begrifflichkeiten als 

nützlich.  

In dem folgenden Teil meiner Arbeit erläutere ich die elementaren und relevanten 

Übersetzungsvorgänge und -strategien. Allerdings ist es angesichts des begrenzten Umfangs 

dieser Bachelorarbeit und des Charakters des übersetzenden Textes nicht möglich die gesamten 

Vorgänge und Abweichungen vom Original zu erörtern. 

 

  

                                                           
3 Nord: 1991 
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3.1 Textexterne Faktoren 
 

3.1.1 Senderpragmatik  
 

Der Sender des Textes ist die tschechische Piratenpartei, kurz „die Piraten“. Ein konkreter 

Textverfasser wird nicht genannt, mit Ausnahme des abschließenden Zitats unter dem der 

Parteivorsitzende PhD. PhDr. Ivan Bartoš signiert hat4 (AT, S. 19). Die Tatsache, dass der 

Name des Verfassers ungenannt bleibt, bedeutet, dass der Textproduzent in unserem Fall keine 

Rolle spielt5. Eine Partei wird als „eine Gruppe gleichsinniger Bürger, die sich die 

Grundsetzung gemeinsamer politischer Vorstellung zum Ziel gesetzt haben“6, bezeichnet. Ein 

Wahlprogramm demonstriert die Verfassung der gemeinsamen Gesinnung und den 

gemeinsamen Ideen einer Gesellschaft. 

Die tschechische Piratenpartei wurde im Jahr 20097 in Folge des schwedischen Rechtsfalls The 

Pirate Bay8 gegründet. Sie ist die drittstärkste Partei bei den Parlamentswahlen in Tschechien 

geworden und gewann 10,79%9 der Stimmen. Die Partei kämpft gegen Korruption, setzt sich 

für eine E-Regierung ein, unterstützt Klein- und Mittelunternehmer und befasst sich mit 

Angelegenheiten, die in Tschechien zu großer Unzufriedenheit der Bürger führen, aber bislang 

nicht im Fokus anderer Parteien lagen. 

Die Piraten sind als bürgernahe Partei zu charakterisieren und pflegen ihr Image als 

unkonventionelle Politiker, die wie gleichwertige Bürger Teil der tschechischen Gesellschaft 

sind. Sie sehen Politik als einen abgegrenzten Beruf, der von anderen Fachgebieten getrennt 

werden sollte: „Žije mezi námi spousta chytrých a kvalifikovaných lidí, (…).“ (AT, S. 12), 

„Konec politikaření, odborníci zpět na místa!“ (AT, S. 4).  Ein wichtiges 

Alleinstellungsmerkmal und im öffentlichen Fokus stehend, ist die transparente Offenlegung 

aller Finanzen der Partei, wie auch das alltägliche Leben der Mitglieder, besonders in den 

sozialen Netzwerken. Sie veröffentlichen, insbesondere der Parteivorsitzende Ivan Bartoš, ihr 

                                                           
4 Die wichtigsten Faktoren des Zitats werden separat betrachtet. 
5 Nord: 1991, S. 49. 
6 Nohlen, Dieter (Hrsg.): Wörterbuch Staat und Politik, 4. Aufl., München: 1995 
7 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_pir%C3%A1tsk%C3%A1_strana [Stand: 1.8.2018, 

13:31] 
8 https://www.theguardian.com/technology/2009/apr/17/the-pirate-bay-trial-guilty-verdict [Stand: 1.8.2018, 

12:37] 
9 https://www.info.cz/volby-2017/vysledky-voleb/ [Stand: 2.8.2018, 10:29] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_pir%C3%A1tsk%C3%A1_strana
https://www.theguardian.com/technology/2009/apr/17/the-pirate-bay-trial-guilty-verdict
https://www.info.cz/volby-2017/vysledky-voleb/
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Privatleben und wirken dadurch ebenso „transparent“. So können die Bürger den von ihnen 

gewählten Politikern „folgen“ und sich ein erweitertes Bild über sie machen. Ivan Bartoš ist 

unter anderem für eine ungewollte Nutzung der Umgangssprache bekannt und die ganze Partei 

macht, auch vom Aussehen, einen rebellischen Eindruck. Dieses Verhalten ist vergleichbar mit 

dem der Piratenpartei Deutschland, die in ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2017 

ebenso umgangssprachliche Parolen verwendete10. Die tschechische Piratenpartei benutzte 

beispielsweise den Slogan „PUSTŤE NÁŠ NA NĚ! PORVEME SE ZA VÁS.“ (AT, S. 3). Im 

Gegensatz zu den Deutschen Piraten benutzen die tschechischen Piraten in ihrem Programm 

eine lockere Ausdrucksweise: „Plánování musí probíhat nezávisle na vrtoších politiků s 

jasnými cíli a kritérii úspěšnosti.“ (AT, S.4), oder „Zbavíme se monopolních dodavatelů 

technologií vysávajících rozpočty.“ (AT, S. 6). Ich behielt den Stil des Originals bei der 

Übersetzung zum Teil bei, da er das Renommee der Partei deutlich ausdrückt. Dies wäre meiner 

Meinung nach sonst verloren gegangen.  

In dem Wahlprogramm „ČERNÉ NA BÍLÉM“ sind mehrere typographische Inkonsequenzen 

und Tippfehler zu finden. Dies erscheint in den Absätzen mit der Überschrift „A NĚCO 

NAVÍC“, wo einfach ein Doppelpunkt benutzt wird (AT, mit S. 5, 6, 9, 11, 14, 15 und ohne S. 

4, 10), obwohl bei allen anderen Absatzüberschriften überhaupt kein Doppelpunkt erscheint. 

Ein Aufzählungszeichen ohne Text (AT, S. 11) weist auf Unaufmerksamkeit beim Schreiben 

und wahrscheinlich auf nichtausreichende Korrektur hin. Aus Gründen der Einheitlichkeit ließ 

ich die Doppelpunkte ganz aus, da sie bei keinem anderen Absatz vorkommen. Der Text änderte 

sich nur ästhetisch, denn solche Uneinheitlichkeit würde bei dem Zieltextempfänger nur als 

Fehler des Übersetzers angesehen werden. Der großgedruckte Slogan „PUSTŤE NÁS NA NĚ!“ 

(AT, S. 3) wurde tatsächlich nur an der dritten Seite des Wahlprogramms falsch geschrieben11. 

Im gesamten Verlauf des Wahlkampfes wie auch im Zitat am Ende des Wahlprogrammes (AT, 

S. 19) wird es allerdings richtig geschrieben.  

Persönliche Stellung zur Wählerinnen und Wähler ist eine große Stärke und ein wichtiges 

Instrument der Piraten, mit dem sie nicht nur die junge „digitale“ Generation ansprechen 

wollen. Der geleistete solidarische Beitrag spielt eine wichtige Rolle und gehört zu den 

Bestandteilen der Parteimoral. Deshalb beteiligen sich die Vertreter, einschließlich Ivan Bartoš, 

                                                           
10 „FREU DICH AUFS NEULAND – Das Programm zur Bundestagswahl 2017 der Piratenpartei Deutschland“ 

https://www.piratenpartei.de/files/2017/06/Wahlprogramm-BTW2017.pdf [Stand: 2.8.2018, 13:16] 
11 Richtig ist „PUSŤTE NÁS NA NĚ!“  

https://www.piratenpartei.de/files/2017/06/Wahlprogramm-BTW2017.pdf
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aktiv an wohltätigen Aktivitäten wie zum Beispiel am Verteilen des „Piratengulaschs“ an 

Obdachlose und Bedürftige12. 

Der Sender erwartet vom Rezipienten des Originals Überzeugung, denn eine Partei will 

Stimmen für sich gewinnen. „PUSŤTE NÁS NA NĚ! PORVEME SE ZA VÁS.“ (AT, S. 3) 

impliziert den Auftrag an den Empfänger die Piraten zu wählen und ihnen seine Stimmgewalt 

zu übertragen. 

 

3.1.2 Intention des Senders 
 

Der Auslöser der Erstellung des Wahlprogramms ist die Beteiligung der Piratenpartei an der 

Parlamentswahl 2017, vor der dieses veröffentlicht wurde.  

Unabhängig vom Text spielt der Sender in unserem Fall eine übergeordnete Rolle. Der Wähler 

soll die Parteimitglieder als seine Repräsentanten annehmen und ihnen weiter den Weg ins 

Parlament ermöglichen. In ihrem Wahlprogramm versucht die Partei auf einer Ebene mit dem 

Rezipienten zu bleiben, um den Empfänger für sich zu gewinnen und eine sozusagen 

partnerschaftliche Rolle anzunehmen13. 

Die Appellintention14 spielt die wichtigste Rolle, denn die Piraten wollen die Rezipienten 

überzeugen ihre Stimme an sie abzugeben und ihre Einstellung zu beeinflussen. Das Programm 

zeigt die Absichten und informiert über die Einstellungen der Partei. Auf diese Weise wird das 

Image der Partei gepflegt und der politische Diskurs gelenkt.  

Die Absicht der Übersetzung ist den Zieltextempfänger über das Vorhaben der Piraten zu 

informieren, Punkte des gesamten Programms verständlich wiederzugeben und die gesamte 

Einstellung und Rolle der Partei zu beleuchten. Die Veränderung der Textfunktion darf der 

Intention nicht zuwiderhandeln15. Trotzdem ist die Appellintention in unserem Fall aufgrund 

der unterschiedlichen Kompetenz des Empfängers des Ausgangstextes und dem Empfänger des 

                                                           
12 https://www.facebook.com/CeskaPiratskaStranaPraha/videos/1701526789935962/?t=0 [Stand: 2.8.2018, 

15:28] 
13 Nord: 1991, S. 56 
14 Nord: 1991, S. 56 
15 Nord: 1991, S. 55 

https://www.facebook.com/CeskaPiratskaStranaPraha/videos/1701526789935962/?t=0
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Zieltextes ausgelassen. Der Empfänger des Ausgangstextes soll sich aktiv engagieren, der 

Empfänger des Zieltextes die Rolle des Beobachters übernehmen. 

 

3.1.3 Empfängerpragmatik 
 

Die Spezifikation des Empfängers ist mit der Textsorte politischer Text gekoppelt.  Zwischen 

den Empfängern des Originals und der Übersetzung ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen, 

da ein Wahlprogramm auf eine bestimmte Gruppe zielt und die Übersetzung nur einen 

unbestimmten kleinen Kreis an Empfängern anspricht. Die Rezipienten des Ausgangstextes 

sind wahlberechtigte Bürger der Tschechischen Republik, sprich volljährige Menschen aller 

Geschlechter mit Wahlrecht, Minderjährige, die sich für Politik interessieren oder sich politisch 

engagieren, Politikwissenschaftler und Experten, Historiker, Journalisten bzw. öffentliche und 

private Medien. Zwar können die Leser mit politischen Themen vertraut sein, jedoch ist der 

Text der breiten Öffentlichkeit gewidmet und der Inhalt und Sinn des Programms sollte ohne 

fachliches Wissen verständlich sein. Aufgrund der behandelten Themen und „frischen“ 

Einstellung der Partei fühlen sich vor allem die jüngsten Wähler angesprochen. Die Piraten 

haben das niedrigste Durchschnittsalter bei den Wählern, welches bei 38,6 Jahre16 liegt. 

Dennoch, laut Ivan Bartoš, wurde keine spezifische Zielgruppe ausgesucht. Er selber denkt, 

dass die Piraten alle Menschen ansprechen, die über Politik nachdenken und eine tatsächliche 

Änderung in der Regierung wollen. Infolge dessen wollen die Piraten auch sogenannte 

„Proteststimme“ (tsch. „protestní hlasy“) sammeln.17 Weitere Statistiken18 zeigen die 

Ausgeglichenheit des Bildungsniveaus – die Anzahl der Wähler mit oder ohne Abitur und mit 

oder ohne Hochschulabschluss. Die meisten Stimmen (17,59%19) gewannen die Piraten in der 

Hauptstadt Prag. Weitere 12,08%20 in der Mittelböhmischen Region und die wenigsten 

(8,24%21) in der Aussiger Region im Nordwesten des Landes, dass die Hälfte des wichtigsten 

Industriegebiets in Nordböhmen umfasst. Politischer Gegner der Piraten sind: traditionelle 

                                                           
33 http://showme.median.cz/snemovni-volby/#/historie [Stand: 7.8.2018, 12:24] 
34 https://www.youtube.com/watch?v=i4SxgR-22ys [Stand: 14.8.2018, 11:47, 2:00-2:40] 
35 http://ceskapozice.lidovky.cz/v-cesku-urcuje-volebni-preference-zejmena-vek-a-vzdelani-pkj-

/tema.aspx?c=A161020_131902_pozice-tema_lube [Stand: 7.8.2018, 12:08] 
36 https://www.czso.cz/documents/10180/61449414/22002718815.pdf/248d6aee-eb60-46cd-a254-

5946c2ba0c44?version=1.0 [Stand: 14.8.2018, 12:02] 
20 Siehe oben 
21 Siehe oben 

http://showme.median.cz/snemovni-volby/#/historie
https://www.youtube.com/watch?v=i4SxgR-22ys
http://ceskapozice.lidovky.cz/v-cesku-urcuje-volebni-preference-zejmena-vek-a-vzdelani-pkj-/tema.aspx?c=A161020_131902_pozice-tema_lube
http://ceskapozice.lidovky.cz/v-cesku-urcuje-volebni-preference-zejmena-vek-a-vzdelani-pkj-/tema.aspx?c=A161020_131902_pozice-tema_lube
https://www.czso.cz/documents/10180/61449414/22002718815.pdf/248d6aee-eb60-46cd-a254-5946c2ba0c44?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/61449414/22002718815.pdf/248d6aee-eb60-46cd-a254-5946c2ba0c44?version=1.0
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Parteien wie die Tschechische Sozialdemokratische Partei (tsch. Abk. ČSSD), Parteien, die 

über undemokratische Grundgedanken disponieren wie die Kommunistische Partei Böhmens 

und Mährens (tsch. Abk. KSČM) oder die Partei Freiheit und direkte Demokratie (tsch. Abk. 

SPD), Politiker mit zweifelhafter Vergangenheit in Bezug auf Korruption, die vorbestraft sind 

oder gesetzlich verfolgt werden, um vor allem den Parteivorsitzender Andrej Babiš aus der 

Politischen Bewegung ANO 2011 (tsch. Abk. ANO) zu nennen. 

Die Rezipienten der Übersetzung sind aufgrund des nicht vorliegenden Auftrags ein imaginäres 

Publikum. Als Empfänger werden Bürger, Politikwissenschaftler und Journalisten des 

deutschen Sprachraums (Deutschland, Österreich, die Schweiz usw.), EU-Politiker, Mitglieder 

der Piratenparteien in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, ausländische 

Korrespondenten in Prag u.Ä. vermutet. Die Empfänger des Zieltextes unterscheiden sich von 

den Ausgangstextrezipienten zunächst einmal durch ihre Zugehörigkeit zu einer anderen 

Kultur- und Sprachgemeinschaft; [...]22. Zusätzlich spielt in unserem Fall die 

Staatsangehörigkeit eine sehr wichtige Rolle. Es handelt sich um einen „passiven Zuhörer“, 

dessen Reaktion keinen Einfluss auf die politische Szene im Originalerscheinungsort hat. Im 

Vergleich dazu wird der eigentliche Ausgangstextempfänger direkt und aktiv angesprochen.  

Während meiner Übersetzung des Wahlprogramms vom Tschechischen ins Deutsche, stieß ich 

auf mehrere Übersetzungsprobleme. Einer der ersten Aufgaben war es, für den Leser, der eine 

andere Währung als die tschechische Krone in seinem Land hat, die Geldsummen in CZK 

begreiflich wiederzugeben. Der erste Schritt war die Umrechnung der tschechischen Krone in 

Euro. Ich arbeitete einheitlich mit einem Kurs von 25,86 CZK pro 1€23 und rechnete konkrete 

Summen, beispielsweise bei „7 500 Kč“ und „7500 CZK (ca. 300€)“ (ZT, S. 5, Z. 16-17), um. 

Unbestimmte Summen lies ich stehen: „[...] vyvádějí stovky miliard v nezdaněných ziscích.“ 

(AT, S. 5) wurde als „[…] jährlich hunderte Milliarden in Steueroasen fließen.“ (ZT, S. 3, Z. 

20), übersetzt.  

Weitere Spezifika sind Institution wie zum Beispiel die OSA für deren Name es keine offizielle 

Übersetzung im Deutschen gibt. Sie kann beschrieben oder mit einer anderen verglichen 

werden „sog. „Kollektivverwalter“, befugt vom Kulturministerium der Tschechischen 

Republik, Gebühren für öffentliche Musikproduktionen zu erheben, entspricht der deutschen 

                                                           
22 Nord: 1991. S. 59 
23 https://www.kurzy.cz/kursy-men/nejlepsi-kursy/EUR-euro/ [Stand 14.8.2018, 16:32] 

https://www.kurzy.cz/kursy-men/nejlepsi-kursy/EUR-euro/


 

30 
 

GEMA“ (ZT, S. 8, Z. 3-5). Mit Gesellschaften wie der ČEZ (dt. Tschechische energetische 

Werke) (ZT, S. 14, Z. 31) wird bei dem Ausgangstextempfänger eine bestimmte Konnotation 

erweckt, mit der er längere Zeit im Unterbewusstsein lebt. Diese Konnotation ist beim 

Zieltextempfänger nicht vorhanden. Ähnliches passiert bei der Erwähnung von Rechtsfällen 

wie z.B. Opencard, EET und Fahrzeugregister, bei denen der Originalrezipient persönlich 

betroffen ist. Der Zieltextrezipient jedoch fühlt sich nicht angesprochen und die Begriffe 

müssen erklärt werden. Manche Vorfälle sind dennoch kurz auf in Deutsch geschriebenen 

Artikeln im Internet zu findet (Bsp. Opencard24). 

Das Thema Bildung ist für alle Sprachrichtungen kompliziert, da in jedem Land ein 

unterschiedliches Schulsystem besteht. In der Schlussfolge daraus unterscheiden sich auch die 

üblichen Begriffe. In Tschechien wird die Bezeichnung Schule für Orte, die zum Lernen und 

Studieren dienen, benutzt. Der Satz „Software s otevřeným kódem a zdarma si student vyzkouší 

ve škole a může ho používat i doma.“ (AT, S. 15) kann für deutschsprachige Leser zu 

Verwirrung führen, da Studenten in Deutschland auf eine Universität oder Hochschule gehen 

und somit keine Software in einer Schule ausprobieren können. Der Ausgangstextrezipient 

versteht darunter zwei Möglichkeiten: Entweder, handelt es sich um einen Schüler an einem 

Gymnasium oder einer Mittelschule, oder es wird über einen Studenten an einer Universität 

oder Hochschule gesprochen (ZT, S. 16, Z. 20-21). Genauso wie bei „[…] inovativní veřejné 

školy […].“ (AT, S. 15). Bei der Übersetzung kommt es zur Verallgemeinerung „[…] 

innovative öffentliche Bildungseinrichtungen […].“ (ZT, S. 7, Z. 16). 

Der allergrößte Unterschied der sich kulturell, wie auch sprachlich ergibt, ist die 

Genderproblematik. In der hier vorliegenden Arbeit orientierte ich mich an dem 

Wahlprogramm der Deutschen Piraten, in dem Bezeichnungen wie „Bürger“, „Kunde“ usw., 

nicht beiden Geschlechtsformen zugeschrieben werden. „Wir lehnen die verdachtsunabhängige 

Durchleuchtung der Bürgerinnen und Bürger und die gläsernen Kundinnen und Kunden ab.“ 

(S.7)25. Ich verwendete beide Geschlechtsvarianten, obwohl sie im Original nicht stehen.  

Im Tschechischen ist es nicht üblich beide Genera auszuschreiben, da es als überflüssig erachtet 

wird. Außerdem ist es nicht immer möglich die weibliche Form zu bilden, da es in manchen 

                                                           
24 https://www.radio.cz/de/rubrik/feuilleton/opencard-von-der-praktischen-buergerkarte-zum-steuergeldfresser 

[Stand 14.8.2018, 17:22] 
25 https://www.piratenpartei.de/files/2017/06/Wahlprogramm-BTW2017.pdf [Stand: 26.8. 2018, 14:52] 

https://www.radio.cz/de/rubrik/feuilleton/opencard-von-der-praktischen-buergerkarte-zum-steuergeldfresser
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Fällen sogar zu Inhaltsänderungen kommen kann: „občan“ vs. „občanka“. Auf Grundlage der 

Genderdiskussion und des feministischen Denkens im öffentlichen Diskurs, ist es in der 

deutschen Sprache heutzutage sehr wichtig beide Geschlechter zu benennen. Ansonsten würde 

es als eine Form der Diskriminierung immer öfter zur Diskussion gestellt werden. 

 

3.1.4 Medium/Kanal 

 

Unter dem Begriff Medium versteht Christiane Nord ein Transport- bzw.  Hilfsmittel, mit dem 

der Text an den Empfänger gelangt, wobei die technische Bedingungen weniger von Interesse 

sind26. Der Ausgangstext wurde im Internet auf der offiziellen Internetseite der Piraten in 

separaten Kapiteln und einer zusammengefügten PDF-Datei veröffentlicht. Der Text steht in 

einer schriftlichen indirekten Kommunikationssituation, woraus weitere Einzelheiten der 

Produktion und Rezeption zu erschließen sind: eine klare Strukturierung am Anfang das 

Inhaltsverzeichnis, die Anwendung nonverbaler Elemente die allerdings eine geringe Rolle 

spielen, Verwendung von einfachen Sätzen bis zu komplizierten Satzkonstruktionen. Die klar 

vorgegebene Intention und Funktion des hier vorgestellten Wahlprogrammes erfordert eine 

intensive Auseinandersetzung, die im Voraus gut durchdacht werden muss. Ein Fehltritt könnte 

irreversible Konsequenzen mit sich ziehen. Aufgrund dessen wird bei dieser Art des Textes 

auch nur ein geringes Maß an Spontanität der Textproduktion ermöglicht.  

Für die übersetzungsrelevante Textanalyse ist bei der Untersuchung des Mediums darauf zu 

achten, wo sich medienspezifische Merkmale der Inhaltsdarstellung oder der formalen 

Gestaltung im Text nachweisen lassen27. Die wichtigsten Aspekte des Wahlprogrammes sind 

ausführlich vorgestellt. Zusätzlich werden die Ausgangstextempfänger mittels Hyperlinks auf 

erweiterte Ausführungen der politischen Proklamation verwiesen „siehe Einstellung“ (ZT, S. 

6, Z. 2), „siehe Antikorruptionsstrategie“ (ZT, S. 10, Z. 12) und weitere. Dies ist im Text 

erkennbar unter dem Vermerk „siehe […]“, der im PDF-Format jedoch nicht vorhanden ist. 

Aus diesem Grund recherchierte ich auf den offiziellen Internetseiten der Piraten und in den 

separaten Kapiteln, in denen ich die Erweiterungen schließlich verlinkt auffinden konnte. Diese 

Problematik bereitete mir bei der Übersetzung erhebliche Schwierigkeiten, da diese Verweise 

                                                           
26 Ch. Nord: 1991, S. 64 
27 Ch. Nord: 1991, S. 67 
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ein Zeichen dafür sind, dass die Beschäftigung mit der bestimmten Problemsituation nicht im 

vorgelegten Text zu Ende ist und sich die Piraten damit weiter auseinandergesetzt haben. Die 

Links auszulassen bedeutete eine Verknappung der Wahlkampagne und Änderung der 

Grundideen wie auch des Images der Partei selbst. Diese thematisierten Abschnitte 

überschreiten den Rahmen meiner Arbeit und sind von mir nicht übersetzt worden. Dennoch 

wäre eine Übersetzung der in den Hyperlinks zusätzlich enthaltenen Informationen notwendig, 

um ein vollständiges Bild zu erhalten.  

Als Trägermedium des Zieltextes eignet sich eine PDF-Datei aufgrund der Mobilität und 

universellen Lesbarkeit. Es sind darüber hinaus keine besonderen Anforderungen gewünscht.  

 

3.1.5 Ortspragmatik 
 

Der Ort der Textproduktion ist im Bezug auf den Sender und die Intention des Textes eindeutig 

und aus dem Textumfeld zu entnehmen. Die Tschechische Republik ist der Ausgangsort, der 

im Text häufig mit einem metaphorischen Attribut dargestellt wird, um die zentrale Lage und 

Bedeutung des Landes in Europa zu verdeutlichen. Beispiele: „ČESKÁ REPUBLIKA, 

KŘIŽOVATKA EVROPY“ (AT, S. 4), „ČESKÁ ŽELEZNICE, OCELOVÁ PÁTEŘ DOPRAVY“ 

(AT, S. 4), „GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST ČESKA“ (AT, S. 8), „ČESKO JAKO 

EKONOMICKÝ TYGR EVROPY“ (AT, S. 12). Wie ich schon im Kapitel Senderpragmatik, 

Intetion des Senders und Empfängerprakmatik erwähnte, wurde das Wahlprogramm von der 

tschechischen politischen Partei explizit für das eigene Land verfasst. Für eine bessere 

Verständlichkeit ersetzte ich im Bezug auf den Staat das Pronominum unser durch die 

Tschechische Republik, wie zum Bespiel im Kapitel „MEZINÁRODNÍ VZTAHY“: „Naše 

základní zahraniční politika je orientována směrem na vyspělé evropské demokracie. Chceme, 

aby Česká republika sebevědomě využívala náš vliv v EU a OSN k prosperitě celého našeho 

státu, světadílu i planety.“ (AT, S. 8) wurde bearbeitet zu „Die elementare Außenpolitik der 

Tschechischen Republik ist an der hochentwickelten europäischen Demokratie orientiert. Wir 

wollen, dass die Tschechische Republik selbstbewusst ihren Einfluss in der EU und in der UNO 

zur Prosperität des ganzen tschechischen Staates, des Kontinents und des Planeten einsetzt.“ 

(ZT, S. 8, Z. 34) Mit der Ortspragmatik hängt auch die Umrechnung  der Währungen 

zusammen. 
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3.1.6 Zeitpragmatik 
 

Auf dem Deckblatt des Ausgangstextes wird ein Hinweis auf die Zeitpragmatik selbst explizit 

verdeutlicht: „VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY 2017“ (AT, S. 1). Die Parlamentswahl 2017 

hat zwischen dem 20.10. und 21.10. stattgefunden. Bereits am 28.6.2017 wurde das offizielle 

Programm vorgestellt. In dem Text befinden sich keine Verweise auf den Zeitpunkt der 

Produktion, denn der innere Zeitbezug befasst sich mit der Zukunft. Unter der Gegebenheit 

einer Amtszeit von 4 Jahren ist es meiner Meinung nach motivierbar eine Translation zeitnah 

auszuarbeiten. Der Text ist auf dem neusten Stand und sehr aktuell. Außerdem dient er als 

Beweis für die Wahlversprechen der Partei. Die Zeitpragmatik bringt einen unmittelbaren 

Einfluss auf mehrere Faktoren mit sich. Der Sender ist ein Zeitgenosse des Ausgangs- und auch 

des Zieltextempfängers. Die Distanz zwischen ihnen ist marginal. Auch das Trägermedium ist 

ein Beweis der Aktualität. Es wird eine zeitgenössische Sprache verwendet.  

 

3.1.7 Kommunikationsanlass  
 

Der Ausgangstext wurde aus informellen Gründen, zum Teil als Verpflichtung, hergestellt. Mit 

der Zielsetzung 12% der Stimmen zu bekommen28, müssen die Wähler in einer gewohnten Art 

und Weise, über die  Einstellung der Piratenpartei, informiert werden. Ein Wahlprogramm 

bietet dem Empfänger einen klar zusammengefassten und einfachen Zugang zur Agenda einer 

Partei. Dem Rezipienten muss nicht erklärt werden, warum der Text entstanden ist, da es sich 

um Allgemeinwissen handelt. Kenntnis über den Anlass wird beim Ausgangsempfänger 

vorausgesetzt. Die Zeitpragmatik hängt mit dem Kommunikationsanlass zusammen. Die 

Parlamentswahl 2017 ist der Hauptgrund der Textproduktion, obwohl der Anstoß nicht im Text 

explizit thematisiert wird. Christiane Nord fasst zusammen: „Die Kenntnis des Anlasses kann 

daher Rückschlüsse auf den Sender zulassen [...], auf die Intention des Senders, ebenso auf den 

                                                           
28 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/pirati-predstavili-svuj-volebni-program-na-lodi-chteji-

poraz/r~d67a32ee5c0211e781fe0025900fea04/ [Stand: 18.9.2018, 13:40] 
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Empfänger und seine Erwartung, auf das Medium und in geringerem Maße auch auf Zeit und 

Ort der Kommunikation [...].“29.   

Der Textrezipient des Ausgangstextes wird durch die politische Situation im Land oder aus 

eigenem Interesse motiviert, den Text zu rezipieren. Von daher unterscheidet sich seine 

Motivation von der der Textproduzenten, die ihre eigenen Interessen unbedingt durchsetzen 

müssen, da es für sie ein wichtiges Instrument ist, um ihre Ziele zu erreichen. Der Anlass an 

sich ist von einem bestimmten Ereignis außerhalb der Kommunikationssituation geformt – der 

Parlamentswahl.  

Aus der Distanz zwischen Ausgangtext- und Zieltextanlass ergibt sich eine Herausforderung 

für den Übersetzer. Der appellative Charakter des Ausgangstextes steht dem informativen 

Zieltext gegenüber. Dessen Anlass ist es, politikinteressierte Menschen, Politiker – 

möglicherweise Mitglieder der dt. Piratenpartei und Journalisten aus dem deutschsprachigen 

Raum über das Wahlprogramm eines anderen Landes zu informieren. 

 

3.1.8 Textfunktion 
 

Alleine aus der Textsorte kann abgeleitet werden, welche Funktion ein politischer Text, in 

diesem Fall ein Wahlprogramm, besitzt. Im Ausgangstext überwiegt die informative und 

appellative Funktion. Der Sender versucht eine einheitliche und übersichtliche Gesamtheit aller 

Informationen zu vermitteln, die dem Wähler seine Einstellung zur politischen Lage und dem 

politischen Geschehen in Tschechien wiedergibt. Zugleich werden verschiedene literarische 

Mittel zur Überzeugung des Lesers verwendet. Der Text ist konzipiert als eine 

Zusammenfassung und fungiert ebenso als Leitfaden bei der Entscheidung vor der Wahl. Auf 

einer Art und Weise handelt es sich um Versprechungen, die die Wähler überzeugen sollen: 

Sätze beginnend in der ersten Person Plural „Zajistíme […]“ (AT, S. 4, 7, 9, 12, 17), 

„Nahradíme […]“ (AT, S. 7, 8) und auch „Dohlédneme na […]“ (AT, S. 8) suggerieren eine 

bestimmte Zusicherung. Aussagen ohne Verbum Finitum endend mit Ausrufezeichen: „Více 

svobody, méně buzerace!“ (AT, S. 3), „Pusťte nás na ně!“ (AT, S. 3), „Konec politikaření, 

odborníci zpět na místa!“ (AT, S. 4), „Jde to i jednoduše!“ (AT, S. 5) wirken aufstachelnd. Ein 

                                                           
29 Nord: 1991, S. 77 
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eindeutiger Hinweis auf den integrierten Appell ist das Zitat des Parteivorsitzenden Ivan Bartoš 

am Ende des Wahlprogrammes:  

„JSME JEDINÁ STRANA NESPOJENÁ SE SKANDÁLY, KORUPCÍ, BYROKRACIÍ. 

JSME TU OSM LET. HÁJÍME SVOBODU, PŘINÁŠÍME ČERSTVÉ NÁPADY A 

NEBOJÍME SE ŘÍKAT, CO SI MYSLÍME. POLITICI SLIBUJÍ MODRÉ Z NEBE, 

SVĚTLÉ ZÍTŘKY A DALŠÍ PRÁZDNÁ HESLA. PIRÁTI NABÍZÍ JASNÉ A KONKRÉTNÍ 

CÍLE – ČERNÉ NA BÍLÉM. PUSŤTE NÁS NA NĚ!“ (AT, S. 19).  

Die Textfunktion ist in unserem Fall mit der Intention des Senders eng verbunden.  

Bei einer Translation kommt es häufig zu einer Funktionsänderung, wodurch eine aufwendige 

Analyse des Ausganstextes überflüssig erscheint. Die informative Ausgangsfunktion ist, im 

Vergleich zur appellativen Funktion, auch bei der Übersetzung beizubehalten. Sie spielt beim 

Zielpublikum eine geringe Rolle. Allerdings habe ich mich bemüht Image und Ausdrucksweise 

der Partei zu bewahren – das Translat ist ein Dokument einer vorangegangenen 

Kommunikationshandlung und hat damit seine Rolle erfüllt30. Textfunktionen des Originals 

und der Translation sind kompatibel und unterscheiden sich in geringem Maße untereinander. 

 

  

                                                           
30 Nord: 1991, S. 82 
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3.2 Textinterne Faktoren 
 

3.2.1 Textthematik 
 

Der Ausgangstext beinhaltet insgesamt – inklusive Einleitung, 16 Kapitel, die unterschiedlich 

thematisiert sind und dennoch bilden sie ein geschlossenes Konzept der politischen 

Hauptthemen der Gegenwart in Tschechien. Die Themen der Kapitel entsprechen den eigenen 

Bezeichnungen: „DOPRAVA A LOGISTIKA“ (AT, S. 4), „FINANCE“ (AT, S. 5), 

„INFORMATIKA“ (AT, S. 6), „KULTURA“ (AT, S. 7), „MEZINÁRODNÍ VZTAHY“ (AT, S. 

8), „MÍSTNÍ ROZVOJ“ (AT, S. 9), „OBRANA“ (AT, S. 10), „PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI“ (AT, 

S. 11), „PRŮMYSL A OBCHOD“ (AT, S. 12), „SPRAVEDLNOST“ (AT, S. 13), „VNITRO A 

OTEVŘENÝ STÁT“ (AT, S. 14), „VZDĚLÁVÁNÍ A VĚDA“ (AT, S. 15), „ZDRAVOTNICTVÍ“ 

(AT, S. 16), „ZEMĚDĚLSTVÍ“ (AT, S. 17) und „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ (AT, S. 18). Auf 

diese Weise wird dem Empfänger die freie Wahl der Reihenfolge beim Lesen offeriert. In den 

Hyperthemen lassen sich Subthemen feststellen, die ebenso eine Überschrift haben. Dennoch 

disponieren sie nicht immer mit eindeutiger Benennung. In manchen Fällen handelt es sich um 

Metaphern, Bsp.: „ČESKÁ REPUBLIKA, KŘIŽOVATKA EVROPY“ (AT, S. 4) oder „ČESKÁ 

ŽELEZNICE, OCELOVÁ PÁTEŘ EVROPY“ (AT, S. 4). In der Einleitung werden „vier Schritte 

zu einer freien, reichen, digital vernetzten Gesellschaft“ (ZT, S. 3, Z. 4) beschrieben, welche 

dem Empfänger eine kurze Exkursion zur Herangehensweise der Partei bieten. Die 

Textthematik ist eng mit der (politischen) Problematik der Tschechischen Republik verbunden. 

Sie ist kulturspezifisch, was in der Übersetzung deutlich gemacht wird. 

 

3.2.2. Textinhalt 
 

Das Wahlprogramm „ČERNÉ NA BÍLÉM“ beschäftigt sich mit Fragen über Verkehr und 

Logistik, Inneres und Rechtsstaat, Finanzen, Informationstechnologien, Kultur, internationalen 

Beziehungen, regionaler Entwicklung, Verteidigung, Arbeit und Soziales, Wirtschaft und 

Handel, Justiz, Bildung und Forschung, Gesundheitswesens, Landwirtschaft und Umwelt. Im 

Text werden damit verbundene Probleme angesprochen und eine mögliche Lösung 

vorgeschlagen.  
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3.2.3 Präsuppositionen 
 

Vom Empfänger des Textes wird ein bestimmtes Vorwissen über die entsprechenden 

Problematiken erwartet. Es wird vorausgesetzt, dass ihm die Piratenpartei und der Anlass der 

Produktion des Wahlprogrammes bekannt sind, obwohl im Zitat von Ivan Bartoš am Ende des 

Textest verbalisiert wird, wer die Piraten sind. Dem Empfänger aus Tschechien ist diese 

Information geläufig, da sich Bürger eines Landes an den lokalen Gegebenheiten orientieren. 

Die in vorherigen Kapiteln erwähnten Realia31, wie zum Beispiel: „Opencard, Register vozidel 

nebo EET“ (AT, S. 6), die für den Ausgangstextempfänger als präsupponierte Informationen 

gelten, müssen für den Zieltextempfänger verbalisiert werden.  An diesem Punkt unterscheiden 

sich die Präsuppositionen des übersetzten Textes, da beim Zieltextempfänger nicht 

vorausgesetzt wird, dass er Rechtsfälle aus einem anderen Land kennt. Aus diesem Grund 

müssen diese explizit erklärt werden, da sie oft nicht in der Zielsprache auffindbar sind. Ich 

erklärte in meiner Übersetzung in wenigen Sätzen das tschechische Realia, welche für den 

Zieltextempfänger unbekannt sind, statt es ohne Kommentar aufzuzählen:  

„Kurzgefasst handelt es sich um eine Korruptionsaffäre aus dem Jahr 2016, in der die 

Stadt Prag bzw. ihre ehemaligen Oberbürgermeister mehrere Millionen Euro für ein 

System der multifunktionalen Karte „Opencard“ an die bevorzugte Firma Haguess 

zahlen wollten und so der Stadt Millionen Euro Schaden verursacht hätten.: […]. Im 

Jahr 2012 ist ein Problem mit dem neuen System des zentralen Fahrzeugregisters in 

Tschechien aufgetreten. Das System hat nur zum Teil oder gar nicht funktioniert. 

Fahrzeuge konnten nicht registriert, verfolgt oder abgemeldet werden. Diese 

komplizierte Situation belastete die alltägliche Arbeit der Beamten, der Politiker, der 

Verkehrspolizisten und der Bürger. Die Angelegenheit wiederholte sich mehrmals. Für 

ein paar weitere Information steht ein kurzer auf Deutsch gefasster Artikel zur 

Verfügung: […]. Die EET belastet Kleinunternehmer statt Großunternehmer zu 

beaufsichtigen. Eine Elektronische Evidenz ist vor allem für traditionelle Betriebe 

beschwerend und bedroht deren Existenz. Allgemeine Informationen über EET sind in 

folgendem Artikel zu finden: […].“ (ZT, S. 6)  

Eine kurze Erklärung und der Vergleich mit einem, zumindest in Deutschland bekannten 

Äquivalent zum OSA, erschien mir als geeignete Lösung: „Wir beenden die Übermacht des 

Vereins OSA (sog. „Kollektivverwalter“, befugt vom Kulturministerium der Tschechischen 

Republik, Gebühren für öffentliche Musikproduktionen zu erheben, entspricht der deutschen 

GEMA) […].“ (ZT, S. 8, Z. 3-5). 

                                                           
31 Nord:1991, S. 109 
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Weitere Missverständnisse können bei der Nichtumrechnung der Währung entstehen, da die 

Tschechische Krone in der Welt bzw. in Europa nur wenig von Bedeutung ist. Unproblematisch 

hingegen ist der Euro als Währung, da er dem Leser im deutschsprachigen Raum am 

geläufigsten ist. „3,2 mld. korun“ (AT, S. 5), sprich 3,2 Milliarden Tschechischen Kronen, sind 

eine beinahe unvorstellbare Summe. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist es notwendig 

eine Redundanz, eine Neuformulierung oder eine Zusammenfassung32 einzuführen. 

 

3.2.4 Aufbau und Gliederung des Textes 
 

Obwohl der Text aus mehreren Teiltexten besteht, ergeben sich keine unterschiedlichen 

Übersetzungsstrategien. Dies liegt vor allem an der durchgängig gleichbleibenden 

Kommunikationssituation und Funktion.  

Von besonderer Bedeutung sind nach Christiane Nord Textanfang und Textschluss, welche auf 

ihre rezeptions- und wirkungssteuernde Funktion hin untersucht werden müssen33. Die erste 

Seite des Textes hat eine konnotative wie auch denotative Funktion und bietet eine klare 

Information: „VOLEBNÍ PROGRAM [...] PRO VOLBY 2017 DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

[...]“, einschließlich des Logos der Piratenpartei. Die Textschrift ist schwarz und der 

Hintergrund weiß, was im Unterbewusstsein des Lesers mit dem Spruch „SCHWARZ AUF 

WEIẞ“ assoziiert wird. Das Deckblatt ist nicht vergleichbar mit dem des Wahlprogramms der 

deutschen Piratenpartei34. Der Ausgangstext wird mit einer persönlichen Ansprache der Wähler 

durch den Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten Ivan Bartoš sowie einem Bild von ihm 

selbst, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Partei – Jakub Michálek und dem Stellvertreter 

der Karlsbaden Region – Petr Třešňák, beendet.    

Nord unterscheidet bei der Gliederung zwischen einer Makrostruktur, die den thematischen 

Aufbau bzw. inhaltliche Textstrukturen wie Abschnitte oder Kapitel35 umfasst und einer 

Mikrostruktur, die mit Hilfe der Lexik, der Syntax oder den suprasegmentalen Elementen 

festgelegt werden kann. 

                                                           
32 Nord: 1991, S. 113 
33 Nord: 1991, S. 115 
34 2. Anhang 
35 Nord: 1991, S. 119 
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Insgesamt handelt es sich um einen selbstständigen Text, dessen Makrogliederung durch 

mehrere Gliederungssignale erkennbar ist. Das deutlichste Signal ist die Inhaltsangabe, die am 

Anfang des Wahlprogramms steht und somit eine klare Übersicht über die erörterten Themen 

bietet. Dies ist allerdings für diese Textsorte konventionell festgelegt und vereinfacht dem 

Translator die Gliederungsanalyse.  

Besonderheit des Ausgangstextes ist die Aufteilung der Seiten. Im Tschechischen passt ein 

Thema bzw. ein Punkt des Wahlprogrammes auf eine Seite. Dies ist im Deutschen nicht 

möglich weshalb die Formatierung nicht übertragen werden konnte. Die Übersetzung dehnt 

sich beispielsweise durch Erklärungen aus. Deshalb ist zu berücksichtigen, dass sich Ausgangs- 

und Zieltext hinsichtlich des Textumfangs unterscheiden.  

 

3.2.5 Nonverbale Textelemente 
 

Nonverbale Elemente sind Zeichen eines nichtsprachlichen Codes, die zur Ergänzung, 

Verdeutlichung, Disambiguierung oder Intensivierung einer Aussage dienen36. In dem 

Ausgangstext erscheinen regelmäßig zu jedem Thema Ikonen – Zeichen, die auf wahrnehmbare 

Ähnlichkeit mit dem Bezeichnetem beruhen. Diese geben Hinweise auf den Aufbau des Textes. 

Wie schon im vorherigen Kapitel erwähnt wurde, befindet sich am Ende des Textes zusätzlich 

ein Bild von drei Parteimitgliedern. Die Verwendung dieser bildlichen Darstellung wirkt auf 

den Leser menschenfreundlich und seriös.  

Die Nutzung nonverbalen Zeichen ist durch das Kommunikationsmedium, die Textsorte und 

die schriftliche Kommunikation, gering gehalten. Die Zieltextkultur unterscheidet sich kaum 

von der Ausgangstextkultur weshalb es unproblematisch ist die gleichen Ikonen zu benutzen. 

Meiner Meinung nach ist die Verwendung von Ikonen jedoch nicht nötig in die Translation zu 

übertragen. 

Die Gestaltung der Seiten ist mit dem Titel des Wahlprogramms „ČERNÉ NA BÍLÉM“ 

verbunden und basiert lediglich auf schwarzer Schrift mit weißem Hintergrund, wie ich es in 

gleicher Form in meiner Arbeit angewendet habe. Das Logo der Tschechischen Piratenpartei 

wurde auf dem Deckblatt aus Gründen der Identitätserkennung beibehalten. 

                                                           
36 Nord: 1991, S. 123 
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3.2.6 Lexik 
 

Der im Ausgangstext benutzter Wortschatz gehört vorwiegend zur Allgemeinsprache, die auch 

für Menschen, die nicht politisch tätig sind, begreiflich ist. Dennoch befinden sich im Text 

fachspezifische Begriffe und Termini. In Hinsicht auf den Zieltextempfänger habe ich mich 

entschieden kultur- und landspezifische Bezeichnungen für ein besseres Verständnis ins 

Deutsche zu übersetzen. Um Vollständigkeit zu gewährleisten und weitere Recherchen zu 

ermöglichen, setzte ich die tschechischen Äquivalente in Klammern, wie beispielsweise bei: 

„Das Einkommen des Tschechischen Fernsehens (tsch. ČT) und des Tschechischen Rundfunks 

(tsch. ČRo) […].“ (ZT, S. 7, Z. 34-35)  und „[…] bei der Tschechischen Bahn (tsch. ČD) […].“ 

(ZT, S. 4, Z. 43). 

Während der Übersetzung habe ich für meine eigene Orientierung und eine einheitliche 

Nutzung der Fachbegriffe innerhalb dieser Bachelorarbeit, ein Glossar erstellt. Dabei halfen 

mir andere fachspezifische Glossare aus dem elektronischen Portal für Studienmaterialien 

„elektra“37 der Karls Universität in Prag. Die Plattform wurde mir von meiner Professorin für 

Dolmetschen PhDr. Petra Mračková Vavroušová empfohlen. Besonders nützlich zeigte sich das 

Portal für das Kapitel über Steuern, da „zdanění práce“ (AT, S. 5), „daně z příjmu“ (AT, S. 11) 

und weitere Besteuerungen leicht verwechselt werden können.  

Christiane Nord behauptet: „Alle textexterne Faktoren schlagen sich […], in der für den 

betreffenden Text charakteristischen Wortwahl nieder.“38. Wie Bereits im Kapitel 

Senderpragmatik erwähnt, spiegelte sich der Inhalt dieser Aussage in der literarischen Nutzung 

der Umgangssprache bzw. des unkonventionellen Vokabulars der Piraten wieder. 

Neologismen, wie beispielsweise „zahraniční montovny“ (AT, S. 12), stellen für den Translator 

eine Herausforderung dar, weil kein deutsches Äquivalent für sie existiert. Im lexikalischen 

Sinne sind Zusammenschlüsse wie „Zastropujeme systém […].“ (AT, S. 17), „Je-li dílo 

vysázeno na počítači […].“ (AT, S. 7), „Došlápneme si na politiky vysoké úředníky […].“ (AT, 

                                                           
37 https://elektra.ff.cuni.cz/seminarni-prace/ustav-translatologie/glosare/nemcina?b_start:int=0 [Stand: 19.8.2018, 

15:06] 
38 Nord: 1991, S. 128 

https://elektra.ff.cuni.cz/seminarni-prace/ustav-translatologie/glosare/nemcina?b_start:int=0
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S. 14) oder „Nebude třeba vyhěat až 40 stanovisek ve stavebním řízení.“ (AT, S. 9) nur schwer 

ins Deutsche übertragbar und müssen umgeschrieben oder gar konventionell gelöst werden.  

Textinhalt und Textthematik spielen in der Lexik eine wichtige Rolle. Das gewählte Vokabular 

wird im politischen Bereich häufig wiederholt und ist dem potenziellen Wähler nicht 

unbekannt. Worte wie Korruption, Schutz, Freiheit, Finanzen, Verbesserung u.v.m. sind für 

das vorliegende Textumfeld typisch. 

Meiner Meinung nach ist der Ausgangstext ungünstig in verschiedenen Stilen 

zusammengefasst. Dem Empfänger bereitet es deshalb Schwierigkeiten sich genau auf den 

Inhalt zu konzentrieren.  Für den Zieltextempfänger ist primär die Botschaft von Bedeutung 

und die stilistische Ebene kann in den Hintergrund gestellt werden.  

 

3.2.7 Syntax 

  

Im Text befinden sich sowohl kurze parataktische als auch hypotaktische Sätze. Es tauchen 

Aussagen und  elidierte Sätze wie zum Beispiel: „Vyšší kvalita za méně peněz“ (AT, S. 6), auf. 

Häufig werden Absätze mit Parolen beendet, die sich in der inhaltlichen Ansicht 

wiedersprechen: „Konce politikaření, odborníci zpět na místa.“ (AT, S. 4), „Více svobody, méně 

buzerace!“ (AT, S. 3) und den konversen Antonymen zugeordnet werden. Gleichzeitig handelt 

es sich um eine asyndetische Koordination. Laut František Štícha ist diese Art der 

Satzverbindung in beiden Sprachen eher ungewöhnlich, sodass es sich höchstwahrscheinlich 

um eine höhere oder niedere Form der Formulierung handelt.39  

Als Besonderheit der Übersetzung erscheint das Tempus, das die Funktion des Futurs ausübt, 

aber in Form des Präsens vertreten ist, ohne weitere Bedingungen hinzuzufügen. Beispiel: 

„Zrychlíme […]“ (AT, S. 4), „Zasadíme […]“ (AT, S. 4), „Podpoříme […]“ (AT, S. 6).  

Das Genus verbi ist im Ausgangstext aktiv und hat im Translat die Tätigkeitsform übernommen. 

Zum Teil habe ich mich vom Paralleltext, dem Wahlprogramm der deutschen Piratenpartei, 

inspirieren lassen.  

                                                           
39 Štícha, František: Česko-německá srovnávací gramatika, Argo, Praha: 2003: „Tento způsob spojování vět 

souvětí je však v obou jazycí patrně spíše méně běžný a obvykle tu jde pravděpodobně o větší či menší míru 

stylizace.“ S. 778 
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In diesem speziellen Fall wird ein Absatz aus einer Satzverbindung gebildet, indem der 

Hauptsatz die Überschrift übernimmt und die Stichpunkte Nebensätze darstellen. Hierbei 

handelt es sich um Attributsätze:  

ZŘÍDÍME MINISTERSTVO INFORMATIKY, KTERÉ: 

• Ohlídá potřebnost a kvalitu návrhů služeb: Zamezíme opakování kauz typu Opencard, 

Registr vozidel nebo EET. 

• Nastartuje digitální, uživatelsky přívětivý stát: Chceme digitalizaci jako v Estonsku 

nebo ve Velké Británii. 

• Vytvoří a prosadí standardy: Služby poskytované státem budou jednoduché a funkční. 

Propojíme služby a registry, aby skutečně obíhala data, ne občan. 

• Garantuje kvalitu služeb: Dáme dohromady ten nejlepší tým IT specialistů; nebude ale 

přebírat agendu IT za jiné úřady. 

• Zajistí, že digitalizace skutečně proběhne: Budeme uplatňovat princip: „vize je 

centralizovaná, procesy jsou decentralizované.”(AT, S. 6) 

Kohäsionsmittel sind nicht häufig vorhanden, trotzdem ist der Text kohärent, z.B.:  

„Odmítáme politiku o nás bez nás. Projednání vize ČR a regionů a dalších rozhodnutí 

s občany považujeme za základ demokracie a zdravé společnosti.“ (AT, S. 9) oder 

„Chceme zlepšit akceschopnost během krizových situací. Armáda může být nápomocna 

při přípravě občanů k reakci například na teroristické útoky nebo živelné pohromy.“ 

(AT, S. 10) 
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3.2.8 Suprasegmentale Merkmale 
 

Suprasegmentale Merkmale sind Merkmale der Textgestaltung, die über Syntax und Lexik 

hinausgehen und bei schriftlich konstituierten Texten optisch gekennzeichnet werden40. 

Deutlich wird dies zum Beispiel durch Anführungszeichen bei Ironie: „Ten by se případu 

„nezbavil“, ale musel by ho sám napravit.“ (AT, S. 13), und in der Übersetzung: „Das Gericht 

würde den betreffenden Fall nicht „loswerden“, er müsste den Fehler selbst beheben.“ (ZT, S. 

14, Z. 6). Außer diesen Beispielen, spielt der suprasegmentale Faktor in dem Ausgang- und 

Zieltext kaum eine Rolle.  

Die Schriftfamilie des Ausgangstextes wurde ebenfalls in der Übersetzung verwendet. Im 

Ausgang- und Zieltext sind zahlreiche Doppelpunkte, Bindestriche und Ausrufezeichen zu 

finden. Gleichzeitig habe ich fettgedruckte Wörter und Großbuchstaben beibehalten.  

 

  

                                                           
40 Nord: 1991, S. 137 



 

44 
 

4 Resümee 
 

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten praktischen Teil hat sich meine Wahl des Textes 

eher als ungünstig statt als vorteilhaft herausgestellt. Ein Wahlprogramm besteht aus mehreren 

unterschiedlich thematisierten Teilen, zu denen nicht nur vielfältiges, sondern auch 

tiefgründiges Hintergrundwissen nötig ist. Es wird eine anspruchsvolle und gründliche 

Recherche für jeden Themenbereich voraussetzt. Ein weiterer Faktor, der meine Arbeit 

beeinflusst hat, ist die Sprachrichtung in der übersetzt wurde – aus dem Tschechischen ins 

Deutsche, sprich aus meiner Muttersprache in eine Fremdsprache. Andererseits konnte ich so 

mein Wissen über deutsche Wahlprogramme und die gesamte politische Problematik umso 

mehr erweitern. Zusätzlich verhalf mir die Recherche nach richtigen Äquivalenten zu besseren 

Übersetzungsmöglichkeiten und neuen Hilfsmitteln, die ich mit positivem Rückblick für meine 

zukünftigen Übersetzungen verwenden werde.  

Der zweite Teil meiner Arbeit fokussiert sich auf die Übersetzungsanalyse nach Nord, die mir 

als Leitfaden diente. Er half mir bei der Suche nach wichtigen textexternen und textinternen 

Faktoren und diente mir als Vorlage für das Kategorisieren und Erarbeiten der Übersetzung.  

Nach der Fertigstellung meiner Bachelorarbeit sehe ich tiefer in die Politik bzw. die politische 

Sprache hinein und werde in Zukunft einen anderen, detaillierten Blick auf Wahlprogramme 

werfen. Insgesamt bin ich mich um zahlreiche Erfahrungen in der Translatologie bereichert. 
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8 Anhang 
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